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Die Aussichten der Säug1ingsfürsorge.')
Von Dr. Martin Hohifelil, Priv.-Doz. für Kinderheilkunde

in Leipzig.
Die Aussichten eines Unternehmens kann man am besten nach den

Erfolgen beurteilen, die es hiTher zu verzeichnen hat. Wer also der Mei-
nung ist, in dcr Säuglingsfürsorge Erfolge zu haben, wird von diesen
ausgehen, wenn er ein Urteil ilber die Aussichten dieser Fürsorge ab.
gehen soll.

Ihr Ziel ist es, die hohe Sterblichkeit zu bekämpfen, die besonders
in den unteren Volksschichten unter den Säuglingen herrscht. Es würde
am sichersten erreicht werden, wenn es gelänge, der natürlichen Er-
nährung im Säuglingsalter den Boden wieder zu ,erobern, den sie an die
künstliche verloren hat; denn die Sterblichkeit der Brustkinder ist in
allen Schichten der Bevölkerung gering.

Es ist daher verständlich, daß man in erster Linie versuchte, die
natürliche Ernährung der Säuglinge zu fördern, nicht minder, daß die
Erfolge dieser Bestrebungen für das Urteil über die Aussichten der
Säuglingsfürsorge besonders wertvoll sein müssen.

Das Wesen dieser Bestrebungen ist eine Aufklärungsarbeit. Man
sucht den Müttern die Augen für die Ueberlegenheit der natürlichen
Ernährung zu öffnen und sie zu lehren, wie diese Ernährung durch.
zuführen ist. Das soll in den Mütterberatungsstellen geschehen, und
ihre Arbeit will man unterstützen durch Beiträge oder Prämien für stil.
lende Mütter. Beiträge sagen jene, welche diesen Müttern einen Ausfall
an Arbeitsverdienst ersetzen helfen oder sie befähigen wollen, ihre Lebens.
haltung während des Stillgeschäftes zu verbessern, Prämien die, welche
auf das Stillen schlechtweg eine Belohnung setzen wollen.

Als ich mit Seiffert am 18. April 1906 in Leipzig die Mütter-
beratungsstellen eröffnete, mußten wir die Erfahrung machen, daß
von dieser Einrichtung so gut wie kein Gebrauch gemacht wurde. Die
Mütter erschienen in größerer Zahl und regelmäßig erst, als die Stadt
einige Monate später die Stillprämien2) einführte und deren Gewäh-
rung von dem Besuche der Beratungsstellen abhängig machte.
Die Wirklichkeit stellte also zunächst eine andere Eigenschaft der Prä.
mien fest: Sie schufen den Beratungsstellen erst die Möglichkeit, an
ihre Aufgabe heranzugehen.

Ob sie einen Einfluß auf die Stillhäufigkeit ausüben, miißts daran
zu erkennen sein, daß sie besonders von Müttern begehrt weden, die
bisher nicht gestillt haben. Unter den 747 Müttern,3) die in den Jahren
1907, 1908 und 1909 mit 806 Kindern in die von mir geleitete Beratungs-
stelle kamen, waren aber nur 37, die keins ihrer früheren Kinder ge.
stillt hatten, und ihre Z-eh! ist trotz des zunehmenden Bekanntwerdens
der Einrichtung und des steigenden Besuches zurückgegangen. Auf
loo Besucherinnen kamen von ihnen-im Jahre 1907 sechs, im Jahre 1909
nur noch vier. Selbst wenn also diese Frauen durch die Prämien ver-
anlaßt wurden, ihre Kinder zu stillen, wäre der Erfolg sehr bescheiden.

Aber auch diese Anahme büßt an Wahrscheinlichkeit ein, wenn
wir feststellen, daß bei 21 von ihnen das vorgestellte Kind erst das zweite,
hei fünf das dritte war. Prüfen wir nämlich bei den Geschwistern der

1) Vortrag in der Vereinigung Sächsiseh-Thiiringischer Kinder-
ärzte in Dresden ant 28. Mai 1911.

2) Bis zum Ablauf des 3. Monats wöchentlich 3 M, nach dem
4., 5. und 6. Monat weitere 3 M.

3) 1 Mutter erschien ohne Kind, 11 Mütter mit Zwillingen,
48 Mütter auch mit dem folgenden Kinde.

übrigen uns vorgestellten Kinder1) die Aussichten auf die Brust der
Mutter (Tabelle 1), so finden wir, daß sie bis zum vierten Kinde besser

werden. Während von den Erstgeborenen 15,2 % überhaupt nicht an-
gelegt werden, sind es bei den Viertgeborenen nur noch 7,5 %. Dann
werden die Aussichten nach geringen Schwankungen wieder schlechter,
und die Kinder, welche auf das zehnte folgen, werden noch seltener ge-
stillt als die erstgeborenen.

Freilich beobachten wir bei der gleichen Prüfung, daß selbst eine
ausreichende Stilldauer bei dem vorangegangenen Kinde dem nächsten
nicht die Brust der Mutter sichert. Man könnte also sagen, daß unter
den übrigen Müttern doch wohl noch manche durch die Prämien zum
Stillen angespornt wurden, aher es ist eine unbekannte röße, die damit
in die Rechnung eingeführt wird.

Es bliöbe also der Einfluß, den die Prämien gemeinsam mit der
Tätigkeit der Beratungsstellen auf die Stilldauer ausüben. Um zu unter-
suchen, ob er günstig gewesen, wird man wieder die Geschwister zum
Vergleich heranziehen müssen.

Man kann das in der Weise machen, daß man bei ihnen die Still-
dauer feststellt und die prozentualen Werte mit denen vergleicht, die
hei den vorgestellten Kindern erzielt wurden. So sind Schiller und
Behrens2) vorgegangen, und ich selbst habe vor zwei Jahren an dieser
Stelle eine Kurve gezeigt, die einen solchen Vergleich- veranschaulichte.3)

Wir sahen aber daß die Stillhäufikeit abhängig ist von der Zahl der
Kinder. Es ist also zu erwarten, daß auch die Stilldauer in ähnlicher
Weise beeinflußt wird, und das ist in der Tat de-r Fall. Tabelle 2 läßt

Tabelle 2
davon 6/n Jahr und

Kind Zahl der darüber gestillt
gestillten Geschwister 484 243 = 50,2 %
vorgestellten Kinder 102 23 = 22.5
gestillten Geschwister 447 264 = 59,0
vorgestellten Kinder 92 43 = 46,7
gestillten Geschwister 385 231 = 60,0
vorgestellten Kinder 91 51 - 56,0
gestillten Geschwister 304 187 = 61,5
vorgestellten Kinder 107 70 = 65,4
gestillten Geschwister 233 143 = 61,3
vorgestellten Kinder 85 48 56,4
gestillten Geschwister 180 111 = 61,6
vorgestellten Kinder 69 47 = 68,1
gestillten Geschwister 117 69 = 58,9
vorgestellten Kinder 74 48 = 64,8
gestillten Geschwister 73 38 = 52,0
vorgestellten Kinder 61 36 = 59,0

9.-10. gestillten Geschwister 68 27 = 39,7
vorgestellten Kinder 55 42 = 76,3
gestillten Geschwister 39 12 = 30,7

11.-17. vorgestellten Kinder 39 20 = 51,2

erkennen, wie die Aussicht, sechs Monate und darüber gestillt zu werden,
bei den gestillten Geschwistern bis zum vierten Kinde zunimmt und
sich beim fünften und sechsten auf der erreichten Höhe hält. Dann
wird sie mit zunehmender Schnelligkeit wieder schlechter.

Wenn also auch die Ansicht Uffenheimers,4) daß die Stilldauer
mit der Zahl der Kinder zunehme, in dieser Form auf unser Material
nicht zutrifft, so werden wir den Vergleich zwischen Geschwistern und
vorgestellten Kindern doch nach de-t- Reihenfolge der Geburten durch-
führen müssen.

Von den vorgestellten 806 Kindern ließ sich bei 775 die Dauer der
natürlichen Ernährung ermitteln, und auch ihr Platz in der Geburtenfolge
war bekannt. Nach diesem in der Stilldauer verglichen (Tab. 2), erscheinen
die vorgestellten Kinder gerade da im Vorteil, wo die Aussichten der
Geschwister auf eine ausreichende Ernährung an der Brust immer schlech-
ter werden. Dagegen wird ein Plus beim vierten Kinde aufgehoben durch
ein Minus beim fünften, und beim ersten bis dritten Kinde bleibt die
Dauer der natürlichen Ernährung weit hinter derjenigen der Geschwister
zurück, besonders weit beim ersten und auch noch beim zweiten Kinde.

Das hängt damit zusammen, daß von den unehelichen Kindern
unter den vorgestellten die Mehrzahl auf die Gruppe des ersten und
zweiten Kindes fällt, nämlich 128 von 160. Von den 102 Erstgeborenen
sind nicht weniger als 91 unehelich, von den 92 Zweitgeborenen 37.

Tabelle 1.
nicht gestillt
14= 7,2%
12= 9,3.
7=8,7.

11=13,9,
11=220,

5) Verstanden sind darunter wie bei den folgenden Vergleichees
nur die vorgestellten Kinder, die bis zum Ende des 1. Lebensjahren
verfolgt werden konnten. Bei 7 Müttern mit 54 Geschwistern reichtn.
die Angaben über diese zuna Vergleiche nicht aus.

2) Zeitschrift für Säuglingsfürsorge, Bd. 2, S. 223.
8) Sitzungsbericht der Vereinigung Sächsisch-Thüringischer Kinder

ärzte, Deutsche medizinische Wochenschrif t 1909, S. 1638.
4) Münchener medizinische Wochenschrif t 1911, 8. 310.
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Kind Zahl nicht gestlilt Kind Zahl
1. 571 87 = 15,2 % 6. 194
2. 503 56=11,1. 7. 129
3. 424 39= 9,1. 8. SO

4. 329 25= 7,5, 9.-10. 79
5. 256 23 = 8,9 11.-16. 50
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Dagegen befinden sich unter den 484 Erstgeborenen bei den Geschwistern
nur 127, unter den 447 Zweitgeborenen nur 34 uneheliche.

Was das für die Stilidauer bedeutet, sieht man daran, daß von
den 127 Geschwistern nur 21 eine Stilidauer von sechs Monaten und dar-
über aufzuweisen haben, während unter den 91 Vorgestellten 20 die
gleiche Stilidauer erzielten, das sind 21,9 % gegen 16,5 % bei den Ge-
schwistern. Läßt man bei den Zweitgeborenen die unehelichen ganz aus
dem Spiele, so verschwindet die Differenz fast vollständig, 62,2 % der
ehelichen Geschwister stehen dann 60 % der ehelichen Vorgestellten
gegenüber. Immerhin wird die Stilldauer der Geschwister nicht ganz
erreicht, un(1 wir sahen, (laß sie auch beim dritten und fünften Kinde
(lie der Vorgestellten übertrifft.

Schärfer tritt der Vorteil der vorgestellten Kinder behn Vergleiche
mit den folgenden hervor. Von den 326 Müttern, bei denen am 31. März
I 91 1 seit der Geburt des vorgestellten Kindes drei Jahre verfiossen
waren, konnte ich 298 nach dem folgenden Kinde fragen. 138 von diesen
Müttern hatten nach dein vorgestellten Kinde 140 lebende Kinder ge.
horen und, soweit diese Kinder überhaupt gestilit wurden, war ihre Still-
dauer abgeschlossen. 54 von ihnen standen wieder unter der Aufsicht
der Beratungsstelle. Von ihnen erhielten 34 die Brust sechs Monate und
darüber, das sind 62,9 %. Von den 86 aber, die nicht vorgestellt wurden,
erhielten 17 die Brust überhaupt nicht und von den 69 gestillten nur 21
sechs Monate und darüber, das sind 30,4 %. Von den vorgestellten
älteren Geschwistern sämtlicher 140 Kinder, 142 an der Zahl, wurden 95
sechs Monate und darüber gestillt, das sind 66,9 %. Während also von
den folgenden Kindern die vorgestellten ungefähr dieselbe Stilldauer
erreichten, war es von den nicht vorgestellten kaum die Hälfte.

Dieses Resultat ist durchaus eindeutig, und besonders hoch wird
es der einschätzen, der aus eigener Erfahrung die Schwierigkeiten kennt,
welche die Ermittlung der Stilldauer bei den älteren Geschwistern auch
dem geübten Frager macht.

Mit derselben Deutlichkeit tritt der Erfolg zutage, wenn wir die
Mütter nach ihrer bisher gezeigten Stillneigung in Gruppen einteilen
und in diesen die Stilldauer der vorgestellten Kinder mit der ihrer Ge-
schwister vergleichen (Tabelle 3).

in der ersten Gruppe finden die Mütter Platz, die noch keins ihrer
früheren Kinder gestillt hatten, in der zweiten beträgt die bisherige
Stilldauer höchstens drei, in der dritten höchstens vier his fünf Monate,
während in (1er vierten die Mütter untergebracht sind, die bereits eins
oder mehrere ihrer früheren Kinder sechs Monate und darüber stillten,
in der fü aften die, welche bei allen ihren Kindern diese Stilldauer er-
reichten.4) Der Rest fällt auf die sechste Gruppe, sie umfaßt die Mütter,
die mit ihreni ersten Kinde kamen.2)

Auf das Ergebnis in der ersten Gruppe will lehr ein besonderes
Gewicht nicht legen, weil die Mehrzahl dieser Mütter mit ihrem zweiten
oder dritten Kinde kam, um so größeres aber auf das Ergebnis in den
nächsten beiden, in denen auf eine Mutter drei und vier ältere Kinder
kommen. Wenn wir sehen, daß in der zweiten Gruppe nur 31 % der
vorgestellten Kinder (lie höchste Stilidauer ihrer Geschwister nicht über-
schreiten, während 28 % vier bis fünf Monate, 40 % sechs Monate und
länger gestillt wurden, wie derselbe Prozentsatz ausreichend gestiliter
Kinder auch in der dritten Gruppe erscheint, so sind das Zahlen, die
eine deutliche Sprache reden, so deutlich, daß man sich fragen muß,
warum der Vorteil der vorgestellten Kinder nicht auch bei dem Ver-
gleiche nach der Geburtenfolge auf der ganzen Linie zutage tritt.

Die Antwort gibt uns das Ergebnis der fünften Gruppe. Hier wird
(lie Stilldauer der Geschwister nicht von allen vorgestellten Kindern

') Ohne 5 von 1 Mutter. 2) Ohne 43 von 5 Müttern. 2) Ohne 6 von 1 Mutter.
4) Die nicht oder nicht so lange gestillten Kinder dieser Gruppe

sind 'am 1. Lebenstage oder an der Brust gestorben.
) Einschließlich eines Zweitgeboreñen, da Ldie folgenden Kinder

in der Gruppe der zuerst vorgestellten Platz finden mußten.

Tabelle 3.
Sterblich-

davon Gesamt- Sterblich- keit derSterblich- keit der
gestorben keit Gestillten Gestillten

im 1. Monat

erreicht, es werden also Erfolge auf der einen Seite zum Teil wieder aus-
geglichen durch Mißerfolge auf der anüeren.

Für den kritischen Beobachter ergibt sich daraus, daß der Erfolg
nicht unter allen Umständen derselbe ist; der Erfolg an sich ist da, und
es wird sich nunmehr fragen, was er für die Sterbhic.hkeit dieser Kindes'
zu bedeuten hat.

Alle Kinder, deren Stilidauer sich ermitteln ließ, konnten bis zum
Schlusse ihres ersten Lebensjahres verfolgt werden, also 775 von 806
vorgestellten. Von diesen sind im ersten Jahre gestorben 93 = 12 %.
Diese Sterblichkeit ist an sich gering, in gerechter Weise würdigen kann
man sie aber doch nur bei der Gruppenanalyse. Wir sehen dabei, daß
in den Gruppen, wo der Einfluß auf die Stihidaimer am deutlichsten ist.
auch dei' Unterschied (1er Sterblichkeit am meisten in die Augen fällt.
Einer Sterblichkeit von 27,4 % bei den gestillten Geschwistern steht
in der zweiten Gruppe eine Sterblichkeit von 14,3 0/) der vorgestellten
Kinder gegeniil)er, einer Sterblichkeit von 25,9 0/) in der dritten eine
solche von 8,8 %. Zieht man die Sterblichkeit des ersten Monats bei
den Geschwistern al), so bleiben immer noch Differenzen von 11 und
13 % zugunsten der vorgestellten Kinder.

Schluß. Es Ist möglich, durch Stillprämien und die Tätigkeit der
Beratungsstellen die Stilidauer so zu fördern, daß eine wesentliche Herab-
setzung der Sterblichkeit bei den vorgestellten Kindern die Folge ist.

Die Belehrung allein hat diesen Erfolg nicht. Sie wird um ihrer
selbst willen nicht gesucht, und wo sie in ausgiebiger Weise es-teilt werden
konnte, wirkt sie nicht nachhaltig genug, wie das Beispiel der folgenden
nicht vorgestellten Kinder zeigt.

Auf der anderen Seite tun es die Prämien allein auch nicht, sonst
hätte ein Einfluß auf die Stillhäufigkeit erkennbar sein müssen. Will
man ihn ausüben, so wird man auch dabei die Wirkung der Prämien in
zweckmäßiger Weise vereinen müssen mit der Tätigkeit der Beratungs-
stellen.

nicht
Zahl .gestillt

davon
gestorben

bis /,Ja1lr
.gestilit

davon
gestorben

4-/ Jahr
,

gestillt
davon

gestorben
'/ Jahr

und darubei
gestilit

I. Mütter ...... 37
Aeltere Geschwister 72 72 28 - - - -
Vorgestellte Kinder 39 - - 5 = 12,8% - 12 = 30,7 % 2 22 = 56,4%

Il, Mütter ......
Aeltere Geschwister

134
426 73 30 353 97

Vorgestellte Kinder 146 46 31,6% 12 41 = 28,0% 8 59 = 40,4%
11, Mütter ......

Aeltere Geschwister
43

182') 16 10 77=46,3% 30 89=53.6% 13
Vorgestellte Kinder 45 13=28,8% 3 14=31,1% 1 18=40,0%

V. Mütter ...... 242
Aeltere Geschwister 1333 2) 184 119 342 = 29,7% 132 122 = 10,6% 20 685 = 59,6%
Vorgestellte Kinder 270 45 = 16,6% 14 57 = 21,1% 6 168 = 62,2%

V. Mütter ...... 158
Aeltere Geschwister 6748) 13 13 16 = 2,4% 16 5 = 0,7 % 5 640 = 96,8%
Vorgestellte Kinder 172 15 = 8,7% 8 21 = 12,2% 5 136 = 79,0%

TI. Mütter ...... 102
Vorgestellte Kinder 103 - - 59 = 57,2% 15 20 = 19,4% 5 24 = 23,3%

28 =38,8%
3= 7,6%

127=29,8% 97 = 27,4 % 7 = 1,9%
21=14,3%

53=29.1% 43=25,9% 6 = 3,6%
4= 8,8%

27 298=223% 179=15,5% 19 = 1,6%
8 28 = 10,3 %

44 78 = 13,5% 65 = 9,8% 8 = 1,2%
4 17= 9,8%

20 = 19,4%
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